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Von den behandelten Riicksttinden ist also nun der eine urn Q 
an Volum verringert, seines schadlichen Einflusses und seines Sohwefel- 
gehaltes bis zu 46 pCt. des letzteren beraubt worden. Der andere 
hat seinen ganzen Mangangehalt als Braunstein zuriick geliefert und 
ist in neutrale Chlorcalciumlijsung verwandelt abgeflossen. 

D a b  dieses sinnreiche System trotz seiner Complication nicht nur 
die wissenschaftliche Lasung eines Problems, sondern ein practisches 
Fabricationsverfahren darbietct , geht schon daraus hervor, dab das- 
selbe in Dieuze fortwahrend in grofsem Maafsstabe eur Anwendung 
kommt. Der im Jahre 1867 daselbst wieder gewonnene Sohwefel 
stellt einen Werth von 16000' Thalern dar. Weitere Beweise giebt 
durch eine genauere Besprechung der industriellen Verhaltnisse der 
oben angefiihrte Bericht von Herrn Rosens t i eh l .  Herr P. W. Hof- 
m a n  n hat eine ausfiihrliche Darstellung des Verfahrens in Aussicht 
gestellt. 

85. A. W. Hofmann: Ueber'hilingriin 
wird demnachst erscheinen. 

Mittheilnngen. 

86. A. El ler  : Ueber Carbonaphtolsaure. 

Das Naphtol lafst sich in ganz entsprechender, Weise wie das 
Phenol (vergl. Ann. d. Chem. u. Pharm. 113, p. 125 u. 115, p. 177) 
iiberfiihren in die der Salicylsaure entsprechende Oxysaure des 
Naphtelins. 

Die Reaction geht mit grofser Leichtigkeit vor sich und giebt 
eine gute Ausbeute. Das Gemenge von Naphtol mit 1 Mol. Na2 er- 
hitzt sich beim Ueberleiten von trockener Kohlensaure. Wenn die 
Substanzen mtiglichst innig gemischt sind, so sublimirt nur wenig 
unverandertes Naphtol und findet auf dem Wasserbade unter Auf- 
schaumen der Masse, wobei das Natrium schmilzt, die nahezu voll- 
stiindige Ueberfiihrung in das Natriumsalz der neuen Saure statt. 
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Man Mst  die Masse kurze Zeit an der Luft zur Zerstiirung etwa 
noch vorhandenen Natriums liegen , lost in ziemlich vielem Wasser 
und fallt mit S~lzsaure die in kaltem Wasser fast unlosliche SLure 
in gelblich gefarbten Flocken aus. Schlieblich wird die erhaltene 
Saure durch mehrfaches Umkrystallisiren aus Aether und Alkohol 
gereinigt. 

Die Verbrennung ergab: 
69,808 c 4,708 H ,  

70,218 C 4,25# H. 
wahrend die Forrnel C , ,  H, 0, verlangt: 

Als Namen fiir die neue Saure schlage ich Carbonaphtol- 
siiure vor. 

Die Carbonaphtolsaure krystallisirt in kleinen, sternfijrmig grup- 
pirten farblosen Nadeln, ist in kaltem Wasser sehr wenig, in heirsem 
nicht betrachtlich mehr loslich , wird dagegen leicht von Alkohol, 
Benzol und Aether aufgenommen, sowie von dem Letzteren der 
wassrigen Losung entzogen. Sie besitzt keinen auffallenden Geruch, 
reagirt stark sauer und schmilzt bei 186-188O unter Braunung. 

Die Schwerlijslichkeit der S h e  bleibt in den meisten Salzen er- 
halten : selbst das Kalisalz krystallisirt beim Erkalten der heirsen 
Losung unmittelbar in sternfijrmig gruppirten Nadeln aus. Die Kupfer- 
und Bleisalze sind schwerlosliche Niederschlage , das Erstere griin, 
das Andere weirs. Ebenso fallt das Silbersalz als kasiger Nieder- 
schlag aus salpetersaurem Silber auf Zusatz der Kalisalz-Losung. 
Der Niederschlag verechwindet auf Zusatz von Salpetersaure nicht, 
weil sich die freie Saure unlijslich ausscheidet. Man erkennt dies 
daraus, dafs beim 6chiitteln mit Aether die Fliissigkeit sofort klar und 
der Aether sauer wird. 

Auf Zusatz von Eisenchlorid zu dem Kalisalz erhalt man eine 
intensiv blau gefarbte Losung. Eisenvitriol bewirkt erst nach lange- 
rem Stehen eine dunkel violette Farbung. Chlorbarium erzeugt keinen 
Niederschlag. 

Laboratorium des Privat-Docenten W i c h e l  haus ,  
Decbr. 1868. 

Nachschrift: Hr. E l l e r  ist leider nicht in der Lage, die Unter- 
suchungen iiber Naphtol und dessen Derivate in beabsichtigter Weise 
zu vollstandigem Abschlufs zu bringen. Doch sind dieselben bereita 
von anderer Seite in meinem Laboratorium in Angriff genommen 
upd bitte ich daher, dieses Gebiet einstweilen als vorbehalten an- 
sehen zu wollen. 

H. Wio he lh  aus. 
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Zu der am Sonnabend, 12. Decbr. Abds. 74 Ohr im Sitzungs- 
saale statutenmiifsig stattfindenden G e n  e r a l - V e r s a m  m l u n g  ladet 
die Herren Mitglieder ergebenst ein 

A. W. H o f m a n n ,  
zt. Prilsident. 

T a g e s o r d n u n g :  
1) Rechenschafts- Ablage, 
2) Wahl, des Vorstandes, 
3) Wahl von Ehrenmitgliedern. 

NB. Nach 4. 19 der Statuten konnen Gaste nicht theilnehmen. 

Fur die nachste Sitzung (14. Decbr.) sind folgende Vortrlige 
angekiindigt : 

1) C .  R a m m e l s b e r g  : Ueber Niob-Verbindungen. 
2) H. W i c h e l h a u s :  Ueber die Ketonsauren. 




